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die: durch Verwendnng heissen Wassers wohl nicht ersetzt werden 

k6nnte, die energische Quecksilberc~ fiberhaupt erm~lichte und so- 

mit auf prophylaktischem Wege zur Heilung des Falles wesentlich 

beitrug. 

E i n i g e  Bemerkungen  z um offenen Briefe des Dr. C h o r i n .  

Von Dr. Piok in Prag. 

Herr Dr. C h o r i n  hat sich durch unsere Kritik der B r a n d i s -  

schen Schrift veranlasst geffihlt~ bezfiglich des obgenannten Gegen- 

standes seine Ansichten zu verSffentlichen. Gehiirt es zu den Auf- 
gaben einer gewissenhaften Kritik fiber wissensehaftliche Publicationen 

die Lficken aufzudecken, welche darin~ sei es durch die mangelhafte 
Bearbeitung des Gegenstandes von Seite des Autors, sei es dureh 
die Natur des Gegensiandes an sich, vorhanden sind und geschieht 

dies auf eine Art, dass sowohl tier Autor selbst als auch • 
dadurch veranlasst werden, diesen Lficken ihre fernere Aufmerk: 
samkeit zuzuwenden, so ist das wohl der einzige Lohn, den man 
a u s d e r  immerhin traurigen Aufgabe des Kritisirens ernten kann. 

In dieser Beziehung k6nnten wir also Hrn. Dr. C h o r i n  wohl 
dankbar sein, allein es scheint, dass wir diesen Lohn nur einem 

Missverstiindnisse zu danken haben. Dr. C h o r i n scheint der ,4_nsicht 
zu sein, dass wir den Schwefelthermen, in specie den Aachner, allen 

Werth bezfiglich ihrer speciellen Wirkungsweise als Unterstfitzungs- 
mittel ffir Einreibungscur abgesprochen haben, wiihrend wir doch 
nur behaupteten, dass in der Brandis ' schen Arbeit fiir diese spe- 

cielle Wirkungsweise greifbare Beweise fehlen und dass die daselbst 
den Aachner Thermen zugeschriebene Wirkung aueh durch warmes 

Mo]dauwasser erzielt werden kann. ]~aehdem jedoch dieses Miss- 
verstandniss einmal stattgefunden hat und wir uns bier nieht mehr 
an die Grenzen der Bespreehung einer vorliegenden Publication zu 
halten haben, wollen wir nicht versehweigen, dass die angedeutetea 
greifbaren Beweise bisher, so weir uns die Literatur bekannt ist, 
fiberhaupt nicht geliefert worden sind und dass.wir unsere Ansicht 

festhalten, selbst naehdem wir Dr. C h or  i n's l~Iittheilung gelesen 
haben. Dabei  erstreekt sich unsere hnsicht aueh auf den Punkt, 
dass den Schwefelthermen ein specieller 5[utzen in der Vorbe-: 
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reitung ffir die Einreibungscur zugeschrieben werde, oder wie Dr. 

C h o r in, ich glaube nicht ganz entspreehend sagt, in prophylaktiseher 
Beziehnng. 

Abgesehen davon~ dass die Anftihrung eines einzelnen Falles, 
selbst wenn er als Typus far mehrere gelten soll, nicht ausreichend 

ist, um einen vollgfiltigen Beweis zu liefern, scheint es uns, class 
Dr. C h o r i n  unter diesen ,mehreren" Fallen gerade nieht die glfick- 

liehste Auswahl getroffen hat. Sehen wir uns namlich den Fall, wie 

ihn Dr. C h o r i n schildert, nfiher an, so mtissen wir zun~iehst be- 

dauern, dass die ,,Hauptsymptome" der Syphilis nicht ganz klar ge- 

schilder~ sind. Dr. Ch or  in gibt an: die H~nde waren m~chtig ge- 

schwollen, die Finger unbeweglich gebeugt, sehr schmerzhai't, die 

Haut i~berall ngissend, leicht blutend." Symptome, die sich nicht 

leicht mit der Diagnose Psoriasis palmaris vereinigen lassen. Ebenso 

ist es nicht ganz verst~ndlich, wenn weiter als ein Beispiel ftir die 

enorme Infiltration der Haut ges~gt wird, ,,dass die Hoden, ohne 

Wassergehalt (?) betr~chtlieh an Volum und GrSsse zagenommen 
hatten." 

Nehmen wir  abet an~ die syphiliti~che Erkrankung des Pa- 

tienten ware fiber alien Zweife] sichergestellt. 

Was wird sieh daraus wei~er ergeben? 

Der so besehaffene Kranke, weleher sehon wegen seiner lo- 

calen Hautsymptome ffir eine mercurielle Einreibungseur nicht ge- 

eignet, ausserdem aber auch in seinem Allgemeinbefiuden so herab- 

gek0mmen ist, dass er eine NIercurbehandlung iiberhaupt nicht.ver- 

tr~igt, wird yon seinem Arzte unter solchen Verh~iltnissen yon der 

ungesunden Donaumfindung naeh dem herrliehen Mehadia gesehiekt, 

um sich zu erholen. Diese Absichtgeht in Erftillung, in welcher Zeitwird 
nieht angegeben, die Iritis wird geheilt, alle Symptome werden ge- 

bessert, und der Patient vertr~igt nun 8 Inunctionen mit grauer Salbe. 

Geheilt ist der Kranke nicht~ ein Jahr sp~iter geht er wieder naeh 

NIehadia~ mit ,,iiusserlich welt milderen Formen (welchen?) dagegen 

ziemlieh herabgekommen, mit verdiiehtiger (?) Lebersehwellung und 
Oedemen der Beine." Neben der Badeeur werden 28 Einreibungen 
gemaeht und der Kranke scheint vSllig geheilt zu sein. Ueber sein 

weiteres Sehieksal ist niehts bekannt. Und aus dieser Beobaehtung 
zieht Dr. C h o r i n  den Sehluss, dass der Sehwefeltherme eine unter- 
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sttitzende Heilwirkung nicht abgesprochen werden kann, und dass 

tiber allen Zweifel erhaben der Umstand sei, dass nur die gleich- 

zeitige: Schwefelthermal-Behandlung die energische Quecksilbereur 

erm6gliehte. 
Wir halten diese Sehlussfolgerung ftir durchaus ungerechtfertigt. 

Uns erscheint nur der Schluss erlaubt, dass dem Aufenthalte in Mehadia 
eine unterstatzende Heilwirkung in so fern zuzusehreiben ist, als 
sich der Kranke daselbst wesentlich erholte und somit eine aas- 
reichende antisyphilitische Behandlung durchgeftihrt werden konnte. 
Aus der Analogie mit den zahlreichen und allt~iglichen Beobachtungen 

~hnlieher F~i]le, bei welchen derselbe Zweck unter Einhaltung eines 
entsprechenden Regime s an solchen Orten erzielt wird, welche nahezu 
ebenso gtinstige Verhiiltnisse darbieten, wie Mehadia, aber keine 
Schwefelthermen besitzen, m~issen wir behaupten, dass der betreffende 
Patient yon seinem Aufenthalte in Mehadia denselben gttnstigen Er- 
folg gehabt h~tte, wenn dem herrlich situirten Herkulesbade nar das 
Wasser der Cserna zur Yerf~gung stehen wtirde. Z~r Erkl~tfung 
des gtinstigen Verlaafes in dem yon Dr. C h o r in angeftihrten Falle 
ist es daher nicht nothwendig~ der Schwefeltherme auch nur hypo- 
thetisch einen specie]lea Einfluss zazusehreiben, geschweige dass man 
bereehtigt w~ire, denselben als einen Beweis far die specielle Wirk- 

samkeit der Thermen auhufassen. 
Die Ansichten tiber den Einfluss der Schwefelthermen auf die 

Syphilis haben bekanntlieh im Laufe der Zeit merkwtirdige Wan- 
dlungen durchgemacht. In einer frtiheren Epoehe hat man die 
Wirkung der Schwefelthermen auf Syphilitisehe far sehr verderblieh 
gehalten und die Kranken yon diesen Badeorten ~ngstlich fern ge- 
halten, sp~iter verschwand diese Angst und man glaubte in den 
Schwefelthermen ein Reagens auf Syphilis zu besitzen, ja man kam 
allmMig dahin, ihnen einen directen l~utzen far die Heilung maneher 
Syphilisformen zuzuschreiben. :Nachdem eine vorurtheilsfreie Beob- 
aehtung die grosse Angst als ungerechtfertigt, den direeten Nutzen 
als nicht vorhanden and die Eigenschaft eines Reagens als zweifelhaft 
erwiesen, kommt man nun dahin, ihnen gewissermassen einen indi- 
recten Werth zuzuschreiben. Sie sollen den Kranken for eine anti- 
syphilitische Cur bef~higen und letztere wesentlich unterstatzen. Wit 
wollen die M6glichkeit einer solchen Wirkung nicht absolut bestreiten, 
was wir aber bestreiten, is t, dass man diese Wirkungsweise als eine 

Arohiv ff~r Dermatologi~ and Syphilis, 1871, i. 
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den Sehwefelthermen speeiell zukommende betraehten d~irfe, und die 
bisher daflir gelieferten Belege als beweiskr~ftig ansehe. 

Ist es uns nieht mit den mannigfaehsten Mitteln ebenso er- 
gangen? Hat nieht die Hydrotherapie bis in die neueste Zeit das 
Verdienst, ein vortreffliehes Heilverfahren gegen Syphilis za sein, 
gleiehfalls far sieh beansprucht und haben nieht die Hydrothera- 

peuten selbst dieses Verdienst gegenwartig darauf beschr~nkt, dass 

die Kaltwassereur, weir entfernt die Lues zu heilen, nur als grin- 

stiges Unterstatzungsmittel bei der  Durchf~ihrung anerkannter anti- 
syphilitiseher C urmethoden zu betrachten sei? Sind die Hydro- 
therapeuten nicht im Stande, zahllose F~lle yon ebenso giinstigem Yer- 
laufe bei der Kaltwasserbehandlung anzuf~ihren, als es yon Seite der 

Wortf~ihrer der Schwefelthermal-Behandlung far diese geschieht ? Und 
sind wir nieht bereehtigt zu behaupten, dass dieselbe Wirkung unter 

sonst gleichartigen Yerh~ltnissen erzielt wurde, wenn uns blos warmes 
Moldauwasser zur Yerfagung stand? Man wird uns gerne zugeben, 
dass es an Belegen far diese Behauptung nicht fehlen wird; ist es 

doeh die Hauptmasse soleher Krankheitsf~lle, die auf diese Weise 

ihrer tIeilung zugefahrt wird. 

Wer also den Sehwefelthermen eine speeielle Wirkungsweise in 

dieser Riehtung vindieirea will, der muss den Beweis in anderer Art 
fiihren, als es bisher gesehehen. 

Vortrag fiber Vaooinations-Syphilis, 
geha l t en  im Wiene r  ~ r z t l i e h e n  Vere ine  am 11. Mai 1870, 

Von Dr. Auspitz in Wien. 

Angeregt durch die in jangster Zeit vorgekommenen F~lle yon 
Impfsyphilis (siehe dieses Archly, 1870, 3. Heft, pag. 451 ft.) hielt 
A u s p i t z im Wiener ~rztl. Vereine einen Vortrag abet diesen Gegen- 

stand, dessen Hanptinhalt folgender war: 

Er betonte zuerst die Wichtigkeit des Gegenstandes sowohl in 
theoretischer als praktischer Beziehung. In den letzten Jahren sind 
n~mlich in mehreren L~ndern Europas Impfsyphilis-Epidemien mehr 
oder weniger intensiv aufgetreten , welche die Aufmerksamkeit der 
Aerzte und Hygieniker auf sich zogen, die letzte in Steiermark. 


